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Der Behandlungserfolg beginnt VOR der Operation und erfordert ein vertrauensvolles
Zusammenwirken zwischen Patient und Arzt

Seit über 30 Jahren bietet das Evangelische Krankenhaus eine hervorragende
Orthopädie mit international bestem
Ruf. Bis heute ist diese Abteilung oft
Vorreiter für innovative OP-Techniken,
um den Patienten noch schmerzlosere
Eingriffe an Hüft-, Knie- und Schultergelenk zu ermöglichen. Das perfekte
Zusammenspiel von vielen Fachdisziplinen verhalf der Abteilung und damit
dem Evangelischen Krankenhaus viel
Beachtung.
Der aufmerksame Leser wird in dieser
Ausgabe sehr bald feststellen, dass ein
neuer Trend Einzug in die Orthopädie
ﬁ ndet: das individuell angepasste Implantat. Die Bedürfnisse unserer Hüft-,
Knie- und Schulterpatienten erfahren
durch modernste Implantatstechniken
und -materialien eine optimale Behandlung, die auf die Besonderheiten der Patienten Rücksicht nimmt. Damit werden
große Eingriffe mit minimalem Aufwand
und Risiken für den Patienten bewerkstelligt. Der Genesungsverlauf wird erheblich verkürzt, sodass eine raschere
Rückkehr in den Alltag möglich wird.
Viel Spaß beim Lesen!
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Tag für Tag kommen Patienten mit berechtigten Anliegen auf unsere Ärzte zu.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen daher Antworten auf einige
der am häuﬁgsten gestellten Fragen geben.

Das Ärzteteam unserer
Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie
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inhaltlich natürlich für Frauen und Männer gilt und keinesfalls ein sexistischer Sprachgebrauch intendiert ist.
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Moderne Orthopädie:
eine Erfolgsgeschichte am
Evangelischen Krankenhaus
> Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie,
Facharzt für Unfallchirurgie
Vorstand der Abteilungen für Orthopädie
und Traumatologie

Kaum ein medizinisches Fach hat sich in den letzten 20
Jahren so rasant weiterentwickelt wie die orthopädische
Chirurgie. Und immer wieder war das Evangelische Krankenhaus ganz vorne mit dabei: Ob hochqualitative, verträgliche und individuell maßgeschneiderte Kunstgelenke oder
modernste Computer-Software zur optimalen Planung und
Anpassung von Endoprothesen – in Kombination mit ständiger Weiterbildung und höchster Expertise unserer Fachärzte
konnten wir Jahr für Jahr unsere Patienten von den neuesten
qualitativen Verbesserungen proﬁtieren lassen.
Pionierarbeit leistete das Evangelische Krankenhaus
auch im Bereich der Traumatologie. So etwa setze man
hier – als erstes österreichisches Zentrum – nach gründlichen Vorstudien bereits 2015 auf Allograft-Spendersehnen fürs Knie. Diese Technik bietet Patienten oft die
letzte Chance, ein bereits mehrfach vorgeschädigtes
und neuerlich gerissenes Kreuzband doch wieder zu rekonstruieren. Davon abgesehen zählt das Evangelische
Krankenhaus zu den häuﬁgsten Anwendern minimal-invasiver, arthroskopischer Eingriffe in Knie-, Schulter- und
Sprunggelenk. Entsprechend groß ist die Erfahrung unserer
orthopädischen Chirurgen und Unfallchirurgen. Und entsprechend hoch ist auch die Zufriedenheit der Patienten
– ob Hobbysportler oder Spitzensportler im Nationalteam!
Als eines der ganz wenigen Zentren führt das Evangelische Krankenhaus auch Eingriffe im Bereich der Rheumachirurgie durch.

> Prim.a Dr. Sabine Junk-Jantsch
Fachärztin für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie
Leiterin der Abteilung für Orthopädie
und Rheumachirurgie

Denn trotz neuer, hochwirksamer Rheumamedikamente
gibt es sie immer noch: die durch Polyarthritis irreversibel
deformierten Hände, ohne Spitzgriff und Faustschluss, oft
verbunden mit massiven Fehlstellungen des Daumens
und einzelner Finger. Zur Wiederherstellung einer guten
Handfunktion ist da ganz besonderes viel ärztliches Können gefragt. Die Freude und Dankbarkeit der Patienten,
ihre Hände endlich wieder nutzen zu können und nicht
mehr auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, ist einfach unbeschreiblich! Und es zeigt uns Tag für Tag, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
Lesen Sie auf den nächsten Seiten, was heute im Bereich
der Orthopädie und Traumatologie bereits möglich ist und
worauf wir besonders Wert legen, um die Lebensqualität
unserer Patienten merkbar zu verbessern – schon vor, während und nach der Operation.
Weiters möchten wir Ihnen im Rahmen dieses Magazins
unser stets wachsendes, orthopädisches Fachärzte-Team
näher vorstellen und uns bei der Gelegenheit bei allen
unseren Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz bedanken!

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses
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„Rapid Recovery“: Rascher wieder
schmerzfrei und mobil!
Der Behandlungserfolg beginnt VOR der Operation

Auch der Patient muss
mitspielen
Nach der Operation im Aufwachzimmer ergänzen physikalische Maßnahmen das Schmerztherapiekonzept:
Kälteanwendung und aktive Bewegung. Unsere Patienten werden also
ermuntert, aktiv zu ihrer zügigen Mobilisation beizutragen. Gemeinsam
mit dem Physiotherapeuten führt man,
wenn möglich, bereits am Operationstag wichtige Übungen durch, um
Körpergefühl für den Gelenksersatz
zu entwickeln und möglichst rasch
zum natürlichen Bewegungsablauf
zu ﬁnden.

Ob Knie-, Hüft- oder Schultergelenk:
Rapid Recovery läuft in
Wer vor einer größeren Gelenksope- mehreren Schritten ab:
ration steht, wünscht sich vor allem
zwei Dinge: rasche Schmerzfreiheit „Bereits drei Wochen vor der geplanten
und baldige Rückkehr zu gewohnten
Operation besprechen wir mit dem
Alltags- und Freizeitaktivitäten. Dank
Patienten im Rahmen eines Prä-Anäsmoderner, international bewährter Be- thesiegesprächs alle für die Narkose
handlungskonzepte und sehr viel ärzt- relevanten gesundheitlichen Aspekte
lichem Knowhow ist es heute längst
inklusive möglicher Allergien.
möglich, Patienten diese Wünsche zu Vor dem Eingriff erhält der Patient vorbeugend spezielle schmerzstillende
erfüllen.
Medikamente im Spital verabreicht.
Und das beginnt bereits vor dem geplanten Eingriff: Im Evangelischen
Während der Operation wird das opeKrankenhaus arbeiten wir bereits seit
rierte Gelenk ausgiebig mit örtlichen
Jahren nach dem so genannten Rapid
Betäubungsmitteln nach einem festRecovery-Konzept. Konkret gemeint
gelegten Schema inﬁltriert. Damit erist dabei die zügige Re-Mobilisation
folgt die Schmerzausschaltung örtlich
durch ein enges, vertrauensvolles
begrenzt und belastet nicht den ganZusammenspiel zwischen Patient, be- zen Körper. Patienten fühlen sich dahandelndem Orthopäden, Anästhesis- durch frischer und aktiver, was Ihnen
ten, sowie Physio- und Ergotherapeu- auch die Physiotherapie erleichtert.
ten und dem Pﬂegepersonal.
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Dank einer ganz speziellen Kombination gezielter, schmerzhemmender Präparate können wir in punkto
Schmerzvermeidung ausgezeichnete
Ergebnisse erzielen. Durch die geringe Schmerzbelastung wiederum kann
der Patient bereits während des Spitalsaufenthalts aktiver an seiner ReMobilisation mitarbeiten. Das erhöht
seine Chancen, rascher wieder zu
Alltags- und Freizeitaktivitäten zurückzukehren.

• rund 650 künstliche
Hüftgelenke,
• rund 560 künstliche
Kniegelenke, sowie
• über 3.500 ar throskop
ische
Eingriffe an großen un
d
kleinen Gelenken
werden jährlich
im Evangelischen
Krankenhaus eingesetzt
,
bz w. durchgeführt
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„Custom-made“ – OP-Planung:
Was bedeutet maßgeschneidert für den Patienten und
was bringt es ihm?
Was ist mit
Decolonisation
genau gemeint?
Rund 7–8 % aller Hüftgelenks-Patienten weisen ungünstige anatomische
Gegebenheiten auf. Ob angeboren,
auf einen Unfall oder auf eine Voroperation zurückzuführen – dies kann
die Auswahl des bestgeeigneten Implantats für sportlich-aktive Menschen
erschweren. Jetzt haben auch Patienten mit „Problem-Anatomie“ beste
Chancen auf gute und rasche Mobilisierung: Dank eines neuen, ganz speziellen 3 D-Planungssystems können
wir nun erstmals eine wirklich exakte
anatomische Rekonstruktion des individuellen Patienten-Hüftschaftes anfertigen lassen. Das ist ein bedeutender
Fortschritt: Während wir früher anhand
eines erstellten Beckenmodells planen
mussten, wird die Vermessung heute
– ganz exakt berechnet – in 3 D am
Computerbildschirm durchgeführt
und online mit dem Techniker diskutiert. Für die Planung der Verankerung
im Knochen kann beispielsweise auch
auf die Ergebnisse der Knochendichte-Messung zurückgegriffen werden.
Dies optimiert Stabilität und Haltbarkeit
des künftigen Hüftgelenks, da es uns
unter anderem ermöglicht, Schrauben
genau in die Knochensubstanz mit hoher Dichte zu positionieren.

Auch Kniegelenks-Patienten
proﬁtieren davon
Von einem vergleichbar hochwertigen 3 D-Planungssystem können seit
einigen Jahren auch Patienten mit
angeborenen oder unfallbedingten
Knie-Anomalien proﬁtieren. Die für sie
persönlich angefertigten Kunstgelenke – speziell das „Ursprungs-Knie“ – ermöglichen ein Ausmaß an schmerzfreier sportlicher Bewegung, das vor
rund 20 Jahren noch unvorstellbar
schien.
Ob der Patient seine neue Hüfte oder
sein neues Knie überhaupt „custommade“ benötigt oder sich dafür eignet, kann erst nach dem Ergebnis einer
ausführlichen Erst-Untersuchung und
eines speziellen Hüftröntgens oder -CTs
beurteilt werden.
Egal, wie die anatomische Ausgangslage beim Patienten ist, er hat im Evangelischen Krankenhaus die Möglichkeit, bei Bedarf den für ihn optimalen
Gelenksersatz zu erhalten.

Unter Decolonisation versteht man
präoperative Ganzkörperdekontamination. Aktuelle Studien zeigen,
dass steril reinigende Ganzkörperwaschungen, sei es präventiv auf
Intensivstationen oder präoperativ, wesentlich zur Reduktion von
Infektionen beitragen können.
Untersuchungen zeigen außerdem,
dass die nasale Besiedelung durch
S.aureus eine besondere Rolle für
das spätere Infektionsgeschehen
spielt. Gemeinsam mit der präoperativen Antibiotika Prophlaxe und
der gewebeschonenden OP-Technik, könnten wir den Anteil der Infektionen auf einen Wert reduzieren,
der weit unter den publizierten internationalen Referenzwerten liegt.
> Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie,
Facharzt für Unfallchirurgie
*) Marin L. Schweizer et. al.: Association of
a Bundled Intervention With Surgical Site
Infections Among Patients Undergoing
Cardiac, Hip, or Knee Surgery, publ. in JAMA,
June 2, 2015 Volume 313, Number 21

© U. Huber/ASKÖ-Linz

Nur vier (!) Monate zuvor ein „Custom
made“-Hüftgelenk erhalten und schon
am Siegespodest: Bei den ASKÖSchwimmmeisterschaften in Linz streifte
„Mister Hitparade“ Udo Huber (operiert
von Prim. Dr. Thomas Müllner) 4 Goldund eine Silbermedaille ein.
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„Vergessen Sie einfach Ihr
Hüftgelenk!“
Aber nur fast, denn wie beim Auto ist ein jährliches
„Kontrollservice“ ratsam
Viele unserer Patienten führen heute ein aktiveres Leben als früher und
möchten dies auch bis ins fortgeschrittene Alter fortsetzen. Dementsprechend hoch sind die Ansprüche
jener, die ein künstliches Hüft- oder
Kniegelenk benötigen. Dieser Wunsch
kann heute fast allen Patienten dank
moderner OP-Techniken und dank
Implantaten, die immer Anatomiegerechter wurden, erfüllt werden. Wir
gehen noch einen Schritt weiter: Erklärtes Ziel unserer orthopädischen
Abteilungen ist es heute, dass der Patient nach einigen Monaten sein Kunstgelenk vergisst, weil er wieder wie vor
Jahren schmerzfrei diverse Aktivitäten
setzen kann.

Dank rascherer Genesung können viele Patienten nach 8–10 Tagen wieder
ohne Gehhilfen gehen. Selbst nach
beidseitiger Hüftprothese ist im Normalfall ein Gehen ohne Krücken nach
10–14 Tagen durchaus Realität. Und wir
freuen uns immer wieder, vom Patienten, etwa bei der Nachkontrolle, zu
hören: „Ach, an die Hüfte denke ich
eigentlich gar nicht mehr. Es fühlt sich
an, als wäre sie meine eigene!“

handelnden Orthopäden sowie ein
Gelenksröntgen vermitteln die angenehme Sicherheit, dass alles in Ordnung ist. Auf jeden Fall zur baldigen
Gelenks-Nachkontrolle sollte man
gehen, wenn man eine größere Infektion wie etwa eine Lungenentzündung gehabt hat oder verstärkt unter
Parodontitis leidet. Entzündungsherde
verbreiten sich bekanntlich gerne im
Körper und machen dann bisweilen
auch vor Kunstgelenken nicht Halt.
Durch regelmäßige Kontrollen kann
eine verschleppte Entzündung rechtzeitig entdeckt werden und eine entsprechende Behandlung eingeleitet
werden.

Das „Pickerl für Fahrwerk“
holen
Apropos Nachkontrolle: Bei aller
Schmerzfreiheit und Beweglichkeit sollte man seinem künstlichen Hüft- oder
Kniegelenk zumindest einmal jährlich
ein vorbeugendes „Service“ gönnen.
Ganz so, wie man es ja auch bei seinem „fahrbaren Untersatz“ macht.
Eine Kontrolluntersuchung beim be© CFD-Fotograﬁ e

Als echte Meilensteine auf diesem Weg
haben sich bei uns im Evangelischen
Krankenhaus die so genannte AMIS® Operationstechnik (AMIS=Anterior
Minimal Invasive Surgery) und die
ALMIS-Technik (Antero-lateral Minimal Invasive Surgery), auch als „Wiener Hüfte“ bekannt, erwiesen. Bei der
AMIS-Technik erfolgt der Zugang von
vorne, bei ALMIS seitlich, jeweils durch
einen kleinen Hautschnitt. Beide Methoden sind besonders weichteilscho-

nend und reduzieren daher stark das
Verletzungsrisiko von Muskeln, Sehnen,
Gefäßen und Nervenbahnen. Je größer die Weichteilschonung, desto geringer der postoperative Schmerz und
desto zügiger der Beginn der RehaÜbungen.
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Mit Verilast hält das Kunstgelenk länger!
So beugen wir möglichen
Unverträglichkeiten gezielt vor

Diesem Anspruch werden hochentwickelte Kunstgelenkssysteme heute gerecht. Demzufolge legen wir Im Evangelischen Krankenhaus seit jeher viel
Wert auf die materialmäßige Zusammensetzung des Kunstgelenks. Andersrum gesagt, wir nehmen daher jede
neue Technologie auch unter dem
Gesichtspunkt der höchstmöglichen
Verträglichkeit genau unter die Lupe.
Besonders bewährt hat sich unseren
Erfahrungen nach die so genannte
Verilast-Gleitpaartechnologie.

Sie vereinigt alle Vorteile von Metallund von Keramik-Endoprothesen in
sich. Das Material basiert auf Oxinium,
einer Metalllegierung mit einer Oberﬂäche aus Keramik, deren optimale
Haltbarkeit und Verträglichkeit bereits
durch zahlreiche Tests bestätigt wurde.
Das große Zusatzplus von Verilast: Hypersensitive Reaktionen, speziell auf
Nickel, gelten schon lange als mögliche postoperative Komplikationen
nach Kunstgelenks-Operationen. In
Oxinium bewegt sich der Nickelanteil
mit weniger als 0,0035 Prozent praktisch unter der Wahrnehmungsgrenze und ist daher für Patienten mit Nickelallergien besonders gut geeignet.

mit freundlicher Genehmigung von Smith+Nephew

Zu Recht werden heute an Kunstgelenke sehr hohe Ansprüche gestellt.
Neben der individuell optimalen Passform müssen sie vor allem so Abriebsarm und so Allergie-vermeidend wie
nur möglich sein, um Entzündungen
und in weiterer Folge Lockerungen
vorzubeugen. Schließlich soll das Implantat in Hüfte, Knie oder Schulter so
lange wie möglich halten!

Der Patientenvorteil: Was Abriebs-arm
ist und Allergien vorbeugt, macht weniger Probleme, entzündet und lockert
sich nicht und hält einfach länger.
Mein Steckbrief:
Prim. Univ.-Doz.
Dr. Thomas Müllner PhD
Vorstand der Abteilungen für
Orthopädie und Traumatologie am
Evangelischen Krankenhaus
Beruﬂich voll im Einsatz als:
Abteilungsvorstand, Gutachter,
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Facharzt für Unfallchirurgie
Spezialgebiete/Schwerpunkt:
Spezialgebiete sind neben der arthroskopischen
Chirurgie auch die regenerative Medizin und die minimal-invasive Endoprothetik an Hüfte (AMIS/ALMIS)
und Knie (Custom made/3 D Navigation).

© Adobe/ smspsy

Privat mit viel Freude dabei:
Als Bewegungsmensch übe ich viele Arten von Sport
aus: Mountainbiken, Rennrad, Bergsteigen, Tennis,
Skifahren und Langlaufen, am liebsten mit meiner
Familie.
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
Vorbeugen ist die halbe Miete: Aufwärmen und vorbereitende Gymnastik beim Sport und Halten des Normalgewichts schonen Sehnen, Bänder und Gelenke! Falls
es dafür zu spät ist: Suchen Sie einen Spezialisten auf
und legen Sie großen Wert auf eine maßgeschneiderte
und individualiserte Therapie.
D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses
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High-Tech-Navigation:
Künstliche Intelligenz als Erfolgsturbo für Eingriffe
an großen Gelenken
Mein Steckbrief:
Primaria
Dr. Sabine Junk-Jantsch
Leiterin der Abteilung für
Orthopädie und Rheumachirurgie
am Evangelischen Krankenhaus
Beruﬂich voll im Einsatz als:
Fachärztin für Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Zusatzfach: Rheumatologie

© Exactech

Spezialgebiete/Schwerpunkt:
Navigationsgesteuerte Endoprothetik von Hüft-, Knieund Schultergelenken, Rotatorenmanschette der
Schulter, Vorfuß-Operationen, Carpaltunnelsyndrom,
schnellende Finger, Daumensattelgelenksarthrose,
Arthroskopie.

Dank 3 D-Planung und individuell optimalem
Kunstgelenk gelingt eine bessere Anpassung an anatomische
Gegebenheiten
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
Computergesteuerte NavigationsNehmen Sie Schmerzen am Bewegungsapparat
techniken haben die langjährige Erernst und versuchen Sie diese nicht in Eigenregie zu
folgsgeschichte des Evangelischen
behandeln. Denn während im Anfangsstadium einer
Krankenhauses positiv beﬂügelt. Schon
Erkrankung eine Heilung oft möglich ist, kann bei
vor 25 Jahren war das Spital Östereiner fortgeschrittenen degenerativen Veränderung
reich-Pionier im Einsatz der damals
möglicherweise nur eine Linderung erreicht werden.
brandneuen Orthopilot-Technologie
für Knie-Endoprothetik. Heute, ein Vierteljahrhundert später, hat sich die Navigationstechnologie bei Operationen
Für den Patienten ein Plus an Sicheran den großen Gelenken – speziell an
heit, dass er ein Kunstgelenk erhält,
Knie und Schulter in vielen Ländern
das ihm optimal „passt“ und somit
nicht nur millionenfach bewährt, son- auch möglichst lange seine Funktion
dern sich auch sukzessive perfektio- bestens erfüllt.
niert. Neben dem modernen „Ururenkel“ des seinerzeitigen Orthopiloten
Patientenvorteile der
setzen die orthopädischen Chirurgen
künstlichen Intelligenz
im Evangelischen Krankenhaus auch
auf die neueste, 3 D-Planung-gestützte
Was bringt diese Passgenauigkeit dem
RI (Real Intelligence) Knienavigation
Patienten? Knie und Schulter haben Auch Schultergelenks-Patienten
sowie aufs modernste, ebenfalls 3 D- ein wesentlich größeres Bewegungs- profitieren vom neuesten „Navi“
Planung-gestützte Hightech-„Navi“ für
spektrum als etwa die Hüfte. Sie müsSchultergelenke.
sen Streck-, Dreh- und Rotationsbewe- rascher Schmerzfreiheit, Stabilität und
gungen ausführen. Die exakte Lage
Haltbarkeit! Dass auch die Spannung
Nach einer Testserie haben wir uns
des Implantats ist daher ganz beson- der gelenksumgebenden Bänder exauch für die neueste Generation des
ders wichtig, um sehr zeitnah wieder akt an die anatomischen Verhältnisse
Hüft-Navis entschieden, das in punkto
schmerzfrei nach allen Richtungen be- des Betroffenen anpassbar ist, stellt eiPräzision derzeit absolut überzeugt. So
weglich und belastbar zu werden. Mit- nen weiteren, großen Patientenvorteil
sind etwa beim Einsetzen des Implan- hilfe der neuesten Navigationssysteme
dar. Die High-Tech-Navigation eignet
sich übrigens auch hervorragend für
tatschafts sowohl die Distanz zum Be- und der 3 D-Planung für den individuell
optimalen Kunstgelenktyp gelingt eine
Teilprothesen („Halbschlitten“) im Kniecken als auch die genaue Beinlänge
während der Operation durch Senso- nahezu 100 % exakte Lage des Implan- gelenk, da diese eine ganz besonders
tats. Ein echter Meilenstein in punkto
präzise Einbettung benötigen.
ren genau messbar.
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Privat mit viel Freude dabei:
Meine Hobbies sind in erster Linie sportliche
Betätigung wie Laufen, Tennis, Golf und ausgedehnte
Spaziergänge mit meinem Hund.

Hauptsache gesund!

Rasch wieder fit nach Kniegelenks-OP
Nach dem Eingriff gilt: sich fordern, aber bitte nicht
überfordern!
Die langjährige Erfahrung mit Kniegelenks-Patienten beweist uns Tag für
Tag: Früh-Rehabilitation und gezielte
Übungen können der Rehabilitation
einen echten Turboschub verleihen.
Im Folgenden fassen wir für Sie zusammen, worauf es nach dem Eingriff ankommt:

Frührehabilitation:
Neben der früh einsetzenden Mobilisation gilt es ganz speziell, die Beweglichkeit im Kniegelenk rasch wieder
herzustellen. Die tägliche Anwendung
der Motorschiene, die das Kniegelenk
passiv bis zur Grenze durchbewegt,
soll – gemeinsam mit täglicher Lymphdrainage und Heilgymnastik – das
frisch operierte Knie bis zum Ende des
1➔

Klinikaufenthalts wieder auf 90 °-Beugung bringen.

In der ersten Zeit zuhause:
Zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem
Spital sollte man problemlos mittels
Gehhilfe Stufen bewältigen, mehrere
hundert Meter eben gehen und den
einfachen Alltag selbstständig gestalten können. Zu Hause stehen dann
das vorgegebene Übungsprogramm
sowie Gehübungen mit zwei Unterarmstützkrücken regelmäßig auf dem
Programm. Ebenfalls empfehlenswert
ist Ergometer fahren ohne Widerstand
zwecks Erhaltung der Beweglichkeit
und Verbesserung der Ausdauer. Ganz
allgemein gilt: aktiv sein ohne Übertreibung! Denn in dieser Phase ist es auch
2➔

wichtig, dem Implantat und der Muskulatur ausreichend Zeit für Einheilung
und Regeneration zu lassen!

Reha-Aufenthalt:
Die besten Erfolge lassen sich erfahrungsgemäß erzielen, wenn die Reha
4–6 Wochen nach der Operation
beginnt. In dieser Zeit wird auf Gangsicherheit, Gangqualität sowie auf
allgemeine Steigerung von Kraft und
Ausdauer hingearbeitet. Spätestens
am Ende des Reha-Aufenthalts sollen
allfällige Schmerzen und das Gangbild wesentlich besser als vor der Operation und gelenkschonende Sportarten wie Radfahren, Krafttraining
oder Golf wieder möglich sein.
3➔

© Adobe/ ARochau

4■

Prim. Dr. Sascha Sajer MBA
Vorstand der Abteilung für
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Facharzt für Physikalische Medizin und
Rehabilitation
Ordination: +43 1 968 27 28; www.drsajer.at
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Hüftprothese: für viele ein Segen!
Das war nicht immer selbstverständlich! Dr. med. Wolfgang
Kronenzeitung und ehemaliger Patient im Evangelischen Krankenha

© Kronenzeitung/
Gerhard Bartel

> Dr. med.
Wolfgang Exel

Es gibt Tage, da tut mir alles weh außer der rechten Hüfte. Die habe ich vor
9 Jahren im Evangelischen Krankenhaus neu eingesetzt bekommen. Ein
Segen! Ich konnte damals nicht einmal
mehr schmerzfrei liegen. Was Fußballspielen bewirken kann, wenn man es
übertreibt! Heute bis ich mit 72 längst
wieder sehr sportlich unterwegs: Ich
jogge, walke, spiele Golf, fahre mehrmals wöchentlich auf dem Ergometer
Rad, betreibe intensiv Krafttraining und
schwimme im Sommer täglich.
Ab und zu schupfe ich ein bisschen Tennis und mit den kleinsten Enkerln geht
sich sogar Fußball aus. Völlig schmerzfrei, was die Hüftprothese betrifft.

ersten Versuch unternahm 1891 der Berliner Chirurg Themistocles Gluck bei einem Patienten mit Tuberkulose. Er wagte es, eine Knieprothese aus Elfenbein
mit einer Mischung aus Gips, Bimsstein
und Colophonium als Knochenzement
zu verankern. Das Vorhaben scheiterte leider an ungeeigneten Materialien
und auftretenden Infektionen.

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren
bewährt sich die vom Wiener Orthopäden Univ.-Prof. Dr. Zweymüller entwickelte Prothese mit einer Gleitpaarung aus Keramik und Polyethylen. Im
Evangelischen Krankenhaus wurde
die „Zweymüller-Endoprothese“ unter
dem früheren Orthopädievorstand,
Univ.-Prof. Dr. Gerald Pﬂüger, eingeführt

Nach sieben Jahrzehnten und zahlreichen Versuchen, das optimale Material fürs Kunstgelenk zu entwickeln,
gelang Anfang der 60-er Jahre dem
britischen Orthopäden Sir John Charnley (1911–1982) der entscheidende
Durchbruch: Er gilt mit der Einführung
des sogenannten Knochenzements
und des Polyethylens als Pionier des
künstlichen Hüftgelenks. Ein erneuter
Aufschwung erfolgte zehn Jahre später durch die Entwicklung zementfreier
Endoprothesen.

und hat sich bestens bewährt. „Es ist
weder mit einer Lockerung noch mit einer neuerlichen Operation zu rechnen“,
erzählte mir Prof. Pﬂüger damals nach
den ersten hunderten erfolgreichen
Hüftoperationen.

Ich galt als Rekordpatient

Im Evangelischen Krankenhaus gelte
ich übrigens als Rekordpatient: Zwei
Stunden nach der Operation konnte
ich schon stehen, am nächsten Tag die
ersten Schritte ohne Krücken tun. Nach
drei Tagen im Spital war ich wieder daheim. Noch während der Reha bin ich
problemlos wandern gegangen.
Natürlich war das „Leben danach“
nicht immer so:

Künstliche Hüfte: Die Wege
waren lang …
Die ersten künstlichen Hüftgelenke wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts (!) eingesetzt und zählen nach
wie vor zu den langfristig erfolgreichsten Errungenschaften der Medizin. Den

10
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Oberarzt Dr. Ronald Koppelent verpasste mir 2012 einen extragroßen Hüftkopf,
damit ich mich wieder wirklich voll
bewegen kann. Das hat bestens geklappt und sagt auch Wichtiges über
die Lebensdauer moderner Prothesen
aus: Mit meiner wird man mich einst
eingraben.

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a uses

Hüft-Patienten werden jünger
Vor noch nicht allzu langer Zeit war die
künstliche Hüfte eher für ältere Menschen ein Segen. Heute ist, wie mir der
jetzige Orthopädievorstand, Prim. Dr.
Thomas Müllner, erzählte, das Durch-

Hauptsache gesund!

Exel, wissenschaftlicher Leiter des Gesundheitsmagazins der
us, schildert die bahnbrechende Entwicklung der künstlichen Hüfte.
schnittsalter von Patienten deutlich gesunken. Immer mehr junge, sportliche
Menschen benötigen – wegen eines
Unfalls oder wegen einseitiger Abnützung – einen Gelenkersatz, um ihren
Freizeitaktivitäten wieder schmerzfrei
nachgehen zu können. Daher wird
nach wie vor an der Entwicklung von
noch besserem Material und neuen
Operationsmethoden gearbeitet.

Ich jedenfalls bin mit meiner nicht mehr
ganz so neuen Hüfte mehr als zufrieden
und möchte keine andere. Was nicht
für mein rechtes Knie gilt: Dieses Gelenk wird wohl ebenfalls einem neuen
weichen müssen. Daher verfolge ich
die weitere Entwicklung auch aus persönlichem Interesse …

© Wolfgang Exel

War früher eine große,
offene Operation
erforderlich, so reicht
heute längst ein kleiner
und minimal-invasiver
Zugang zum Austausch des
Hüftgelenks aus.

Mein Steckbrief:

Mein Steckbrief:

Priv.-Doz. Dr. Maximilian
Kasparak MSc
Facharzt an der Abteilung für
Orthopädie und Traumatologie am
Evangelischen Krankenhaus

Dr. Carlos A. Henriquez Puig
Oberarzt an der Abteilung für
Orthopädie und Traumatologie am
Evangelischen Krankenhaus

Beruﬂich voll im Einsatz als:
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie
Ausbildungsverantwortlicher und Mitglied der
Qualitätssicherungskommission an der Abteilung
für Orthopädie und Traumatologie
Spezialgebiete/Schwerpunkt:
minimal-invasiver Gelenksersatz Hüfte (AMIS/
ALMIS) und Knie (3D Navigation) und Knie mit
internationaler Forschungstätigkeit
Arthroskopische Eingriffe
Privat mit viel Freude dabei:
Ich bin ein begeisterter Sportler und gehe gerne Skifahren und Mountainbiken und spiele mit Freude
Fußball. Darüber hinaus reise ich gerne gemeinsam mit
meiner Ehefrau und entdecke gerne neue Lokale.
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
„Lachen ist die beste Medizin“ – es hilft gegen alle
Schmerzen und kann wahre Wunder bewirken. Lachen
aktiviert eine Vielzahl von Muskeln und verbessert auch
die Kondition. Gehen Sie jeden Tag mit einem kleinen
Lächeln durchs Leben, es macht Sie täglich ﬁtter und
glücklicher.

Beruﬂich voll im Einsatz als:
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Additivfächer: Sportorthopädie und Rheumaorthopädie
Spezialgebiete/Schwerpunkt:
minimal-invasiver Gelenksersatz Hüfte und Knie
(auch Teilgelenksersatz)
Hand- und Fußchirurgie, arthroskopische Eingriffe,
gezielte Inﬁltrationen der Lendenwirbelsäule
Privat mit viel Freude dabei:
Zeit mit meiner Familie in der Natur zu verbringen,
ist der perfekte Ausgleich für mich. Neben Wald- und
Holzarbeiten gehören hierzu vor allem Wandern, Radund Schifahren. Daneben spiele ich – wenn es die Zeit
erlaubt – mit Begeisterung klassische Gitarre.
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
Tragen Sie selbst zu Ihrer Gelenksgesundheit bei! Es
muss nicht immer Sport sein, auch regelmäßig in den
Tagesablauf integrierte Übungseinheiten können Kraft
und Beweglichkeit gut verbessern.

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses
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Sie fragen – Wir antworten
Tag für Tag kommen Patienten mit berechtigten Anliegen
wir Ihnen daher Antworten auf einige der am häufigsten
Schiefe Großzehe:
Was ist die Hallufast-Technik
und wann danach ist man
wieder ﬁt?
Ist die Fehlstellung der Großzehe
(Hallux Valgus) weit fortgeschritten
und schmerzt bereits fast jeder Schuh,
führt an einem chirurgischen Eingriff
kein Weg mehr vorbei. Die gute Nachricht: Wochenlange Ruhigstellung und
Nachbehandlung sowie monatelanger Verzicht auf sportliche Betätigung
sind heute nach einer „Frostballen-OP“
nicht mehr erforderlich. Heute arbeiten wir zumeist nach einem neuen
Konzept, dem so genannten Hallufast.
Der große Vorteil: Patienten können

unmittelbar nach dem minimal-invasiven Eingriff ihren Fuß wieder voll
belasten.
Wie ist das möglich? Durch eine spezielle Betäubung der Nerven sind die
Schmerzen bereits nach dem Eingriff
deutlich vermindert. Die Operationstechnik selbst wird an die individuelle
Fehlstellung des Patienten angepasst.
Eine stabile Fixierung ermöglicht zusätzlich die erwähnte, rasche Belastbarkeit und verkürzt auch die Heilungsdauer. Wer beruﬂich viel Stehen
oder Gehen muss, benötigt nur rund
10 Tage Krankenstand. Ein vorwiegend
sitzender Beruf kann bereits zwei bis
drei Tage nach dem Eingriff wieder

Mein Steckbrief:
Priv.-Doz. DDr. Reinhard
Schuh, Oberarzt an der
Abteilung für Orthopädie und
Traumatologie am Evangelischen
Krankenhaus
Beruﬂich voll im Einsatz als:
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Spezialist für Podologie
Spezialgebiete/Schwerpunkt:
Konservative Behandlungen und OP-Techniken nach
neuestem Wissensstand für Fuß und Sprunggelenk
sowie für Knorpel, Sehnen und Bänder im Bereich
Vorfuß, Mittelfuß und Hinterfuß

Rotatorenmanschette ist stark geschädigt.
Brauche ich jetzt ein künstliches
Schultergelenk?
Ist beispielsweise nach einem schweren Sturz ein Nähen der
zerrissenen Sehnen nicht mehr möglich, können wir heute
auf eine neue High-Tech-Lösung als Alternative zur Operation zurückgreifen: Bei der so genannten SCR (Superior
Capsular Reconstruction)-Technik werden Schulterdach
und alle vier Sehnen mittels Spendergewebes rekonstruiert.
Da das Transplantat kein Organ ist, gibt es auch keine Abstoßungsreaktionen. Bei dafür geeigneten Patienten lassen
sich damit auch ohne Gelenksersatz optimale Stabilität und
Belastbarkeit der Schulter erzielen.
Bänder
Rotatorenmanschette

Privat mit viel Freude dabei:
Gerne nutze ich meine Freizeit, um mit meiner Familie
zusammen zu sein, fein zu essen und hin und wieder
erlesene Weine zu verkosten. In punkto Bewegung setze
ich auf Ausdauersport wie Laufen. Gut entspannen
kann ich mich auch bei Gartenarbeiten wie Rasenmähen.
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
Pausen einlegen! Achten Sie sowohl unter Tags als auch
während des Jahres auf entsprechende Regenerationsphasen. Wer immer brennt, läuft Gefahr auszubrennen!
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ausgeübt werden. Und nach etwa vier
Wochen sind sogar wieder sportliche
Aktivitäten in guten, festen Schuhen
ohne größere Beschwerden möglich.

Gelenkskapsel

Hauptsache gesund!

auf unsere Ärzte zu. Auf den folgenden Seiten möchten
gestellten Fragen geben.
Mein Steckbrief:

Eingerissene Achillessehne und kein richtiger
Halt im rechten Knie: Hilft ein Therapieschuh?
Bei Teilrissen der Achillessehne können die Ruhestellung
in einem speziellen Therapieschuh und die gleichzeitige
Einnahme bestimmter Medikamente Linderung bringen.
Beim Patienten ist allerdings Geduld angesagt, denn es
kann durchaus vier Monate oder länger dauern, bis die
Schmerzen langsam abklingen und die Heilung deutlich
fortgeschritten ist.
Bei sportlich-aktivem Lebensstil ist eine Operation vermutlich die bessere Lösung. Dabei werden die voneinander
getrennten und aufgefaserten Sehnenenden wieder miteinander verbunden. Das vermittelt relativ kurzfristig Stabilität
und weitgehende Beschwerdefreiheit. Der Eingriff dauert
etwa 20–30 Minuten, der Aufenthalt bei uns im Evangelischen Krankenhaus beträgt üblicherweise 2 Nächte. Die
individuell optimale Behandlung ist erst nach genauen
Untersuchungen festzulegen.

Dr. Gerhard Kainz
Oberarzt an der Abteilung für
Orthopädie und Traumatologie am
Evangelischen Krankenhaus
Beruﬂich voll im Einsatz als:
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie
Spezialgebiete/Schwerpunkt:
Künstlicher Hüftgelenksersatz minimal-invasiv
(AMIS u. ALMIS-Methode), Künstlicher Kniegelenksersatz, Fuß- und Handchirurgie
Privat mit viel Freude dabei:
Neben Freizeitaktivitäten mit meinen drei Söhnen liebe
ich Tennis, Skifahren und Rennrad-Fahren
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
„Bewegung ist die beste Medizin“ in Form sportliche
Betätigung mit moderatem Ausdauersport 2–3 x/Woche.
Achten Sie auch auf eine gesunde und ausgewogene
Ernährung

Schmerzhafter Schambeinbruch nach Sturz über Teppichfalte.
Muss operiert werden?
Zum allgemeinen Verständnis: Die vier
Schambeinäste bilden die vordere Begrenzung des Beckenrings. Gemeinsam mit der Beckenbodenmuskulatur
haben die Schambeinäste eine wichtige Stützfunktion für den ganzen Körper. Das ist auch der Grund, warum
Brüche der Schambeinäste so starke
Schmerzen bereiten, die üblicherweise in Leiste, Oberschenkel und Kreuzbein ausstrahlen.
Die Behandlung richtet sich nach Art
und Ort der Verletzung. Liegt ein isolierter Bruch am vorderen Beckenring,
also am so genannten Schambeinast,
oder am Beckenrand vor? Oder handelt es sich gar um eine komplette
Faktur, welche beim Betroffenen zur
teilweisen oder gänzlichen Instabilität führt? Um die richtige Behandlung
zügig in die Wege zu leiten, ist daher
zunächst eine vollständige Diagnose
mittels Röntgen und zumeist auch mittels Computertomographie, bzw. MRT
unabdingbar.

Für isolierte Brüche ohne Stabilitätsverlust sind eine adäquate Schmerztherapie und eine frühzeitige Mobilisierung
des Patienten Mittel der Wahl. Meist
spürt man so schon nach 7–10 Tagen
deutlich weniger Schmerzen und kann
sich besser bewegen. Etwa 4–6 Wochen nach dem Bruch sollte man wieder völlig schmerzfrei sein und seinen
Alltag alleine meistern können.
Anders verhält es sich bei instabilen
Beckenbrüchen, die meist auch von
inneren Verletzungen begleitet sind.
Um die Stabilität des Beckenrings wieder herzustellen, lässt sich da oft eine
Operation nicht vermeiden. Davon
betroffen sind sehr häuﬁg ältere Menschen, bei denen es Osteoporose-bedingt schon bei leichteren Stürzen zu
Ermüdungsbrüchen, bzw. zu instabilen
Beckenbrüchen kommen kann. Zeitgerecht erkannt stellt eine fachkundig
durchgeführte Operation die Lebensqualität wieder her.

D a s M a g a z i n d es E va n g e l i sch e n K ra n ke n h a u ses
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Sie fragen – Wir antworten

Mein Steckbrief:
Dr. Johannes Bonomo
Oberarzt an der Abteilung für
Orthopädie und Traumatologie am
Evangelischen Krankenhaus
Beruﬂich voll im Einsatz als:
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Wirbelsäulenspezialist
Spezialgebiete/Schwerpunkt:
Eingriffe an Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule bei
Kindern und Erwachsenen
minimal-invasiver Gelenksersatz Hüfte und Knie,
Wechseloperationen von Kunstgelenken
Privat mit viel Freude dabei:
Ich genieße die Zeit mit meiner Frau und meinen
beiden Söhnen bei Aktivitäten im Freien. Gerne
besuchen meine Frau und ich auch Konzerte und
Kunstausstellungen. Als sportlicher Ausgleich stehen
bei mir Eishockey, Wellenreiten und Kitesurfen aber
auch Wandern und Fliegenﬁschen hoch im Kurs.
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
Versuchen Sie, im Alltag möglichst viel zu Fuss zu
gehen oder mit dem Rad zu fahren. Nehmen Sie lieber
die Stiege als den Aufzug und das regelmäßig. Das
kräftigt nicht nur die Muskulatur und verbessert
die Koordination, sondern hilft auch gegen interne
Erkrankungen wie Blutzucker oder Bluthochdruck.

Das alte, künstliche Hüftgelenk hat sich
gelockert, was tun?
Wechseloperationen (sog. Revisionen) gelten als deutlich
anspruchsvoller als das erstmalige Einsetzen einer Endoprothese. Sie erfordern daher besonders viel Fachkompetenz
und Erfahrung des orthopädischen Chirurgen.
Als besondere Herausforderung stellte sich bei Wechseloperationen bisher vor allem der Verlust an Knochensubstanz
dar. Dieses Problem ist aber heute gut lösbar, denn für den
Austausch bzw. Wiedereinbau stehen mittlerweile spezielle
Implantate zur Verfügung. Bei Bedarf ist dabei auch eine
zusätzliche Fixierung – beispielsweise durch Schrauben –
möglich. Im Falle einer schlechten Knochenqualität kommt
auch Knochenzement zum Einsatz, um das Implantat sicher
zu ﬁxieren.
Zur genauen Beurteilung der Knochenverhältnisse sollte
daher neben einem konventionellen Röntgen auch eine
Computertomographie gemacht werden. Besonders wichtig: Vor jedem Wechseleingriff muss eine Infektion als Ursache der Lockerung ausgeschlossen werden. Darauf legen
wir ganz großen Wert.
Bei sorgfältiger Berücksichtigung der oben genannten Punkte ist ein neuerliches Kunstgelenk ebenso stabil und funktionell wie man das bisherige vor der Lockerung erlebt hat.

Riss des vorderen Kreuzbands: Ist eine Operation wirklich besser?
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gung der Oberschenkelmuskulatur. Je
disziplinierter der Patient die vorgeschriebenen Übungen macht, desto
rascher wird auch die Genesung erfolgen. In den ersten Wochen nach der
Verletzung sollte man sich eine Bein
stabilisierende, schützende Orthese
anlegen lassen.
Erweist sich das Knie bei der Kontrolluntersuchung immer noch als deutlich instabil, ist eine operative Kreuzbandrekonstruktion ein Thema. Eine
solche lässt sich heute längst arthroskopisch, also durchs Schlüsselloch, und
anatomisch maßgerecht durchführen.
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Das hängt unter anderem von Ausmaß
und Schwere der Verletzung und vom
Lebensstil ab. Ein kompletter Riss des
vorderen Kreuzbands heilt selten völlig von allein aus und ist speziell beim
aktiven Sportler ein klarer Fall für eine
operative Sanierung. Muss man hingegen sein Knie im Alltag nicht stark
belasten, rate ich üblicherweise von
einer übereilten Operation ab. Liegen
laut fachärztlicher Untersuchung und
MRT-Kontrolle keine weiteren Bänderverletzungen oder knöcherne Ausrisse
vor, kommt man in vielen Fällen auch
mit konservativen Maßnahmen aus.
Dazu zählen einerseits gezielte und
konsequent durchgeführte Physiotherapie zum Aufbau und zur Kräfti-

Hauptsache gesund!

Sie fragen – Wir antworten

Schmerzhafte Wirbelkanal-Verengung: Hilft eine Operation?
Abnützungserscheinungen sind die
Hauptursache für die Entstehung der
oft äußerst schmerzhaften Wirbelkanal-Enge. Von dieser typischen Veränderung der alternden Wirbelsäule
ist – mehr oder weniger ausgeprägt
– jeder Mensch betroffen. Typisch für
eine fortgeschrittene Enge sind Beinschmerzen und Gehbehinderung
mit zunehmender Einschränkung der
Wegstrecke. Im Sitzen und Liegen verschwinden die Beschwerden meist völlig. Nachts kommt es häuﬁg zusätzlich
zu Muskelkrämpfen und Unruhe in den
Beinen. Ob eine Operation anzuraten
ist, hängt grundsätzlich vom persönlichen Leidensdruck des Patienten ab

Ziel einer Operation ist es, die Engstelle dauerhaft zu beseitigen und damit
die oben beschriebenen Beschwerden und den Schmerz stark zu lindern
und die Lebensqualität zu erhöhen
Dies erfolgt heute gewebeschonend
und minimal-invasiv unter Einsatz eines
hochauﬂösenden Operationsmikroskops. In speziellen Fällen kann eine
zusätzliche Stabilisierung notwendig
werden. In sämtlichen wissenschaftlichen Vergleichsstudien konnte bewiesen werden, dass bei schmerzhafter Wirbelkanal-Enge eine Operation
langfristig wirksamer ist als alternative
Behandlungsmethoden.

Mein Steckbrief:

Meniskus-Operation noch mit 70?
Alter ist nur ein Kriterium von mehreren. Die Beurteilung der
am besten passenden Behandlung hängt auch von Beruf,
sportlichen Aktivitäten und allgemeinem Freizeitverhalten
(z. B. Reisefreude) des Patienten sowie von Schwere und
genauer Lokalisation des Einrisses ab. Auch Vorverletzungen des Kniegelenks müssen in die Therapieüberlegungen
miteinbezogen werden.
Grundsätzlich muss nicht jeder Meniskusschaden operiert
werden, vor allem dann nicht, wenn es sich um abnützungsbedingte Beschwerden handelt. Hat der Patient keine
großen freizeitsportlichen oder reisemäßigen Ambitionen,
sind konservative Behandlungen wie Inﬁltrationen, sowie
physikotherapeutische Übungen und Gymnastik sinnvoll,
da dadurch auch einer Muskelschwäche entgegengearbeitet wird.
Bei stärkeren Belastungsschmerzen oder ständigen Bewegungseinschränkungen sollte eine Meniskusoperation
überlegt werden, um wieder aktiv am Leben teilhaben zu
können. Oberste Priorität hat dabei der größtmögliche Erhalt des Meniskus, um seine wichtige Stoßdämpfer-Funktion
zu bewahren. Kleinere Meniskus-Einrisse können problemlos
geglättet werden. Wann immer möglich, wird der Meniskus bei größeren Rissen mittels arthroskopischer Operationsnahttechnik erhalten, um eine frühzeitige Arthrose zu
vermeiden.

Dr. Michael Nicolakis
Konsiliaroberarzt am
Evangelischen Krankenhaus
Beruﬂich voll im Einsatz als:
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Wirbelsäulen-Spezialist
Spezialgebiete/Schwerpunkt:
Gesamtes Spektrum der modernen Wirbelsäulenchirurgie inkl. minimal-invasiver Techniken und
komplexer Revisionseingriffe; Hüft- und KnieEndoprothetik
Privat mit viel Freude dabei:
Ich tanke viel Kraft in der Natur und entspanne
mich am liebsten bei verschiedenen kulturellen
Veranstaltungen.
Mein Tipp für Leserinnen und Leser:
Hören Sie auf Ihren Körper! Wenn Sie sich krank
fühlen, holen sie sich Rat beim Arzt Ihres Vertrauens.
Je eher, desto besser für den Heilungsverlauf!
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Das Ärzteteam unserer
Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie
Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner PhD
Vorstand der Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie,
Facharzt für Unfallchirurgie, Wien und Tulln
Ordination: +43 1 877 94 44, +43 2272 820 08
www.drmuellner.at

Prim.a Dr. Sabine Junk-Jantsch
Leiterin der Abteilung für Orthopädie, orthopädische
Chirurgie und Rheumachirurgie; Fachärztin für Orthopädie
und orthopädische Chirurgie, Rheumachirurgie
Ordination: +43 1 505 35 81; www.junk-jantsch.at

OA Dr. Johannes Bonomo
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Wirbelsäulenspezialist
Ordination: +43 1 493 17 10
ordination@ortho-bonomo.at

OA Dr. Michael Nicolakis
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Konsulent für Wirbelsäulenchirurgie
am Evangelischen Krankenhaus
Ordination: +43 1 270 64 80; www.orthospine.at

OA Dr. Roland Drescher
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Arzt für Allgemeinmedizin
Ordination: +43 1 934 66 00
www.diepraxis-wien.at

OA Dr. Carlos A. Henríquez Puig
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Ordination: +43 6991 926 55 76
www.orthoneuro.at

Dr. Anna Jungwirth-Weinberger
Fachärztin (FMH) für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates
Ordination: +43 664 585 57 95
E-Mail: a.jungwirth@ekhwien.at

Prim. Dr. Sascha Sajer MBA
Vorstand der Abteilung für
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation
Ordination: +43 1 968 27 28; www.drsajer.at

OA Dr. Gerhard Kainz
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Ordination: +43 664 585 57 95
www.ortho-hietzing.com

OA Univ.-Doz. DDr. Reinhard Schuh
Facharzt f. Orthopädie und orthopädische Chirurgie, Fußspezialist
Ordination Wien: +43 1 367 44 26
Ordination Gumpoldskirchen: +43 650 463 59 83
www.orthopaede-drschuh.at

OA Dr. Wolfgang A. Kaltenbrunner
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie
Facharzt für Unfallchirurgie
Ordination: +43 664 352 2 352
www.orthopaede-kaltenbrunner.at

Dr. Annelies Sterbik-Lamina
FÄ für Orthopädie und Traumatologie
Ordination: +43 660 945 00 20

Priv.-Doz. Dr. Maximilian Kasparek MSc
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie
Ordination: +43 1 399 08 63
www.mk-orthopaedie.at
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